Name des Kindes:_____________________________

Wahlbogen für die „Insel-Stunde“ und die Arbeitsgemeinschaften
Wir sind eine Ganztagsschule. Was bedeutet das?
An zwei Tagen in der Woche (dienstags und donnerstags) endet der Schultag für alle Fünftklässler um 15:45
Uhr. In der Mittagspause können die Kinder in unserer Mensa essen und die Spielausleihe oder die Schulbibliothek besuchen. Zudem bieten wir ein vielfältiges Angebot an, mit dem wir Entspannung und Abwechslung
in die langen Schultage bringen wollen.
An den kurzen Tagen (Montag- und Mittwochnachmittag) bieten wir zahlreiche interessante Arbeitsgemeinschaften an, die auf der Rückseite auf Wunsch gewählt werden können.

Die „Insel-Stunde“ (Mo 6. Stunde)
Da montags nach der 5. Stunde regulär Unterrichtsschluss ist, bieten wir die Möglichkeit, in der 6. Stunde ein
Angebot unserer „Insel-Stunde“ anzuwählen. Hier erhalten die Kinder die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen,
individuell gefördert oder auch bei schulischen Aufgaben unterstützt zu werden. Das jeweilige Angebot wird für
ein halbes Schuljahr gewählt!
Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl (bitte ankreuzen):

Film-Werkstatt
Rhetorik (Mut zum Melden!)
Hausaufgabenhilfe am Montag
Hausaufgabenhilfe am Mittwoch (13:55 Uhr)

AG – Angebote Jahrgang 5
Unsere AGs finden montags und mittwochs immer zwischen 13:55 und 15:25 Uhr statt.
So geht’s:
 Sie entscheiden, ob ihr Kind an einem oder an beiden Tagen (Mo und/oder Mi) eine AG besuchen soll
(bitte ankreuzen!)!
 Schreiben Sie anschließend für den/die gewünschten Wochentag/e für den Erstwunsch Ihres Kindes
eine ‚1‘ in die Spalte ‚Wahl‘.
Für den Fall, dass die AG überfüllt ist und wir losen müssen, geben Sie bitte einen Zweitwunsch mit ‘2‘
und einen Drittwunsch mit ‚3‘ für den jeweiligen Wochentag an.
 WICHTIG: Die Wahl erfolgt immer für ein Schuljahr! Zum Halbjahr kann nur in Ausnahmefällen aus
organisatorischen Gründen oder auf begründeten Wunsch ein Wechsel erfolgen.

Unsere AG-Angebote
Bitte ankreuzen:
Mein Kind soll keine AG besuchen.
Mein Kind soll das AG-Angebot an folgenden Tagen nutzen:
Montag
Mittwoch
Montag & Mittwoch
Name der AG

Montag

Bitte eintragen:
Erstwunsch:
Zweitwunsch:
Drittwunsch:

1
2
3

Name der AG

(13:55 – 15:25 Uhr)

Mittwoch
(13:55 – 15:25 Uhr)

Fahrrad-Werkstatt

Chor

(basteln, schrauben,
reparieren)

"Swingin' Schwitters"
(Singen)

Kleintier- und
Aquarien-AG
(füttern, pflegen,

Schwimmen lernen

Bitte eintragen:
Erstwunsch:
Zweitwunsch:
Drittwunsch:

1
2
3

(Seepferdchen, Bronze)

streicheln)

Robotik

(basteln & programmieren
mit Lego Mindstorms®)

Judo

(Selbstbehauptung &
Selbstverteidigung - nach
den Herbstferien)

Technik-AG

(basteln und probieren)

Tiere und Zoo

(ca. 50€/Jahr selbständiges Bus- &
Bahnfahren)

Zumba®
(Tanzen)

Bemerkungen:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bitte beachten: Wir weisen darauf hin, dass die AGs ein freiwilliges Angebot der Schule sind. Da wir gewährleisten wollen, dass alle Beteiligten mit Spaß und Freude daran teilnehmen können, ist es wichtig, dass alle
Schülerinnen und Schüler respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. Sollte dies einzelnen
Schülerinnen und Schülern nicht gelingen, behalten wir uns vor, diese gegebenenfalls aus dem Angebot
auszuschließen.
________________
Datum

_____________________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

